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Die extremen Nebenwirkungen und vielen Toten durch Corona-Impfungen werden verheimlicht: 

Völkermord durch Graphenoxid in Covid-Impfstoffen 
– wenn 5G hochgefahren wird, werden die Geimpften in kurzer Zeit massenhaft sterben! 

Was man über das Gift Graphenoxid in den Impfstoffen wissen sollte  
Die spanischen Forscher von La Quinta Columna (www.laquintacolumna.net/; t.me/LaQuintaColumnaTV; t.me/GrapheneAgenda) haben 

im Juni 2021 ausfindig gemacht, daß sämtliche mRNA-Impfstoffe von AstraZeneka, BionTech-Pfizer, Moderna und Johnson 

& Johnson größtenteils (zu ca. 90%) aus hochgiftigen Graphenoxid-Nanopartikeln bestehen. Grippe-Impfungen enthalten eben-

falls große Mengen von diesem Gift und auch die neuen nasalen Anti-Covid-Impfungen (siehe Dringende Botschaft: Covid-19 wird 

durch Graphenoxid verursacht und Wird COVID-19 durch Graphene Oxide verursacht, die über verschiedene Wege in den Körper gelangen?). 
(Anmerkung: Als erste Berichte über diese Entdeckung an die Öffentlichkeit kamen, überschlugen sich System-Medien und „Faktenprüfer“ 

darin, sie zu entkräften. Karen Kingston, eine ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, bestätigte, daß Graphenoxid in den Covid-Impfstoffen enthalten ist: 

„Zu 100 Prozent, das ist unwiderlegbar“. Sie vermutet, daß „dieser Inhaltsstoff in den Patenten der Impfstoffe nicht erwähnt wird, weil er für 

Menschen giftig ist und weil durch ihn buchstäblich eine Verbindung zwischen den menschlichen Körpern und dem Internet hergestellt werden 

kann [https://uncutnews.ch/ehemaliger-pfizer-mitarbeiter-bestaetigt-ja-es-gibt-graphenoxid-im-corona-impfstoff-und-das-ist-der-grund/].)   

Graphenoxid ist ein Gift, das im Körper (oft lebensbedrohliche) Blutgerinnsel und Thrombosen hervorruft. Graphenoxid ist 

extrem wirksam, es ruft metallischen Geschmack im Mund hervor, bewirkt Entzündungen der Schleimhäute und somit den 

Verlust des Geschmacksinns und den teilweise kompletten Verlust des Geruchsinns – Kennzeichen, die man dem angebli-

chen, aber nie nachgewiesenen COVID-19-„Virus“ zuschreibt.  

Graphenoxid ist für biologische Organismen an sich schon schädlich, aber das ist bei weitem nichts im Vergleich zu dem, 

was es im menschlichen Organismus anrichtet, wenn (in wenigen Wochen?!) die 5G-Technologie mit ihren hohen Breitband-

Frequenzen vollständig eingeschaltet wird. Dadurch wird die Toxizität von Graphenoxid noch erheblich gesteigert, denn 

Graphen kann Elektrizität leiten, es ist ein Supraleiter! Durch Graphenoxid erhält der Körper starke magnetische Eigenschaf-

ten. Das ist die Erklärung für das magnetische Phänomen, an dem bereits mehrere Hundert Millionen von Menschen in der 

gesamten Welt durch die Covid-Impfungen und andere Zuführungen von Graphenoxid (z.B. durch Masken, Test-Tupfer u.a.) leiden.  

Zusammenhang zwischen Graphenoxid-Nanopartikeln und 5G 
Die elektromagnetische Nano-Kommunikation benutzt elektromagnetische Wellen als Informationsträger, ganz ähnlich wie die klassische Kommunikation 

mit Radiowellen u.ä. Im Bereich der Nano-Kommunikation wird schon seit mindestens zwei Jahrzehnten geforscht – und besonders Graphen hat sich dafür 

als vielseitig nutzbares Mittel erwiesen! Doch es wird den Menschen nicht gesagt, was Graphen im Körper, im Herz oder im Gehirn bewirkt, obwohl die 

Forschung daran schon weit fortgeschritten ist. Graphenoxid-Nanopartikel wirken als Antennen für elektromagnetische Strahlung, können zugleich aber 

auch als Demodulator benutzt werden – sie fangen Signale ein und modulieren sie gleichzeitig. Sobald sie elektromagnetische Signale empfangen, reagie-

ren sie und richten je nach Frequenz und Intensität der Strahlung im menschlichen Körper irgendwelchen Schaden an.  

Wie jedes Material hat Graphenoxid einen elektronischen Absorptionsbereich, das heißt, daß das Material ab einer bestimmten Frequenz 

stimuliert wird. Dabei oxidiert es allerdings schnell, wodurch die natürlichen antioxidativen Glutathion-Reserven angegriffen und verschlissen 

werden. Exakt auf dieser Frequenz und Bandbreite sendet die neue 5G-Technologie! In diesem Zusammenhang muß man wissen, daß die Band-

breite von 5G so groß ist (bis zu 300 Giga-Hz), daß es dadurch möglich ist, sehr viele verschiedene Dinge im menschlichen Körper zu bewirken. 

Die inszenierte CORONA-Plandemie, die Impfungen mit Graphenoxid und der Ausbau des 5G-Netzes, der in den letzten eineinhalb Jahren mas-

siv vorangetrieben wurde, sind also in einem direkten Zusammenhang zu sehen – als Teil der übergeordneten trans-humanistischen Agenda, die 

von Klaus Schwab (Chef des WEF) propagiert wird. Die Ziele, die damit verfolgt werden, sind Bewußtseinskontrolle, künstliche Induzierung von 

Krankheiten und die Reduktion der Weltbevölkerung (siehe dazu das Video Analyse_-_Graphen_und_dessen_Zusammenhang_mit_EMF mobil). 

Durch die vielen Impfungen, die den Menschen (nach der erfolgreich induzierten CORONA-Hysterie) nun in regelmäßigen Abständen immer wieder und 

wieder verabreicht werden sollen, werden sie Schritt für Schritt immer mehr graphenisiert – auch durch die Grippe- und andere Impfungen! Impfungen sind 

Sukzessiv-Dosen an Graphen, wodurch der betroffene Körper fortwährend weiter vergiftet und immer magnetischer wird. Durch die hohe Graphen-

Belastung des Körpers ist es möglich, je nach Wellenmuster und Strahlungsintensität der eingesetzten 5G-Technologie in den Menschen von außen gesteu-

ert verschiedenste Bewußtseinszustände, Entzündungen und Krankheiten zu erzeugen – oder sie gar direkt zu töten! Die Forschungsgemeinschaft La Quin-

ta Columna, die die Auswirkungen von „Covid-19“ im Organismus allein als einen Nebeneffekt der Nano-Technologie betrachtet, schätzt, daß auf diese 

Weise schon bald allein in Spanien täglich Zehntausende von Menschen sterben werden. 

Die Arme vieler Menschen werden genau an der Stelle magnetisch, an der sie geimpft wurden. Das Phänomen ist aber 

nicht nur auf den Arm beschränkt, innerhalb von Tagen bewegt es sich in Richtung Brust, Hals oder obere Wirbelsäule. Nicht 

nur Magnete, sondern Scheren, Metallteile, Werkzeuge und sogar Handys halten an den Körpern der Geimpften. Die Nano-

partikel werden magnetisch, sobald sie die gleiche Temperatur wie der menschliche Körper erreichen oder elektromagneti-

scher Strahlung ausgesetzt werden. Wenn sie in einer Umgebung von unter null Grad bleiben, bleiben sie unmagnetisch (siehe 

dazu auch: IMPERIAL COLLEGE LONDON – Dr. Andrew Goldsworthy über impfstoffinduzierten Magnetismus). 

Durch die körpereigene Produktion von Antioxidantien wie Glutathion besitzt der menschliche Organismus eine natürli-

che Fähigkeit, das Graphen-Gift zu eliminieren. Dies ist anscheinend der Grund dafür, daß man die Menschen mit gewalti-

gem Medien-Aufwand dazu drängt, sich dieses Jahr auch noch eine dritte Covid-19-Impfung verabreichen zu lassen und auch 

in all den kommenden Jahren genauso zu verfahren. Auf diese Weise wird der Graphen-Level in ihren Körpern hochgehal-

ten, womit eine allmähliche Massenvergiftung der Bevölkerung bewirkt wird. (Tipp für Geimpfte: Durch die tägliche Einnahme von 

Zink und vor allem N-Acetylcystein [NAC] kann man den Körper zu einer verstärkten Produktion von Glutathion veranlassen; Kinder und Sportler haben 

sehr hohe Reserven an Glutathion –  siehe dazu das Video: Genimpfungen: Die Graphen-Agenda 02: Die Reduktion durch Glutathion etc.). 

https://www.laquintacolumna.net/
https://t.me/s/LaQuintaColumnaTV
https://t.me/s/GrapheneAgenda
https://gloria.tv/post/jR1t6rJ8yTuu1uQJ9vqEQUfEJ
https://gloria.tv/post/jR1t6rJ8yTuu1uQJ9vqEQUfEJ
https://int.artloft.co/de/13420-2/
https://uncutnews.ch/ehemaliger-pfizer-mitarbeiter-bestaetigt-ja-es-gibt-graphenoxid-im-corona-impfstoff-und-das-ist-der-grund/
https://de.wikipedia.org/wiki/Graphenoxid
https://www.bitchute.com/video/rkdapMEu3Rl0/
https://telegra.ph/IMPERIAL-COLLEGE-LONDON---Dr-Andrew-Goldsworthy-%C3%BCber-impfstoffinduzierten-Magnetismus-08-02
https://www.bitchute.com/video/mBmShdTAkbCh/
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Der angebliche „Covid-Ausbruch“ im Sommer 2021 ist Folge hochgiftiger Impfstoffe 
Durch das Wissen um die hochgiftigen Graphenoxid-Nanopartikel wird nun immer mehr Menschen klar, daß es sich bei den 

COVID-Impfkampagnen um staatlich organisierten Bioterrorismus gegen die eigene Bevölkerung handelt! Daß die Imp-

fung gegen COVID-19 gar nichts taugt, sondern ja gerade die Impfungen die Krankheiten verursachen, das belegen zum Bei-

spiel die Zahlen von der britischen Enklave Gibraltar. Schon seit Monaten meldet Gibraltar eine Impfquote von 100% und 

am 8. April 2021 hatte Chief Minister Fabian Picardo den Außenposten Londons für „Covid-frei“ erklärt, aber trotzdem ist 

dort die Inzidenz im Juli auf 606 gestiegen! Auch Israel, der so stolze Weltmeister im Impfen, meldete (Ende Juli 2021) eine 

Inzidenz von 135, was ein weiterer Beleg dafür ist, daß eine Impfung überhaupt nicht schützt! Selbst die Mainstream-Medien 

berichten mittlerweile darüber, daß sich Covid in Gebieten mit hoher Durchimpfungsrate stark ausbreitet.  

Von solchen Berichten über die Unsinnigkeit und Schädlichkeit von Corona-Impfungen hört man zur Zeit weltweit im-

mer mehr! Zum Beispiel sind in Singapur (Juli 2021) dreiviertel der auf Covid-19 positiv Getesteten geimpft; ähnliche Nach-

richten sind seit Wochen aus Großbritannien zu vernehmen, von dort ist durch die ZOE COVID Study vom 12. Juli 2021 zu 

erfahren, daß die meisten Menschen, die angeblich wegen CORONA in Krankenhäuser eingeliefert werden, geimpft sind 

(siehe dazu COVID-19-Impfstoffe schützen nicht: Erstmals mehr geimpfte Infizierte als ungeimpfte Infizierte). Zudem sickert überall durch, 

daß bei denen, die sich haben impfen lassen, die Krankheitsverläufe deutlich schlimmer sind als bei denen, die nicht geimpft 

sind, und daß die Zahl der Impftoten explodiert! (siehe WHO-Statistik Zahl der Impftoten explodiert – schon 135 (!) pro Tag).  

EudraVigilance (die Datenbank der Europäischen Union für unerwünschte Arzneimittelreaktionen) hat bis zum 31. Juli 2021 für die 27 

EU-Staaten 20.525 Tote und 1.960.607 Verletzte (50% davon schwere Nebenwirkungen) gemeldet, die mit den COVID-19-

Impfungen in direktem Zusammenhang stehen. Zu diesen Zahlen ist allerdings anzumerken, daß erfahrungsgemäß nur 1 - 

10% der tatsächlichen Schadensfälle in solche offiziellen Meldestatistiken eingehen, weil die meisten gar nicht gemeldet 

werden und es zudem sehr schwierig ist, Impfschäden als solche anerkannt zu bekommen. Das bedeutet, daß es bis Ende Juli 

2021 allein in den 27 EU-Staaten (die nur einen Teil Europas ausmachen) in der Realität im besten Fall schon ca. 200.000 und im 

schlimmsten Fall ca. 2 Millionen Tote durch COVID-Impfungen gab! – das ist kein Scherz, recherchiert selber! 

ALSO: Die Behauptung, daß die Covid-Impfungen vor irgendwelchen „Viren“ schützen würden, ist eine absolut drei-

ste Lüge! Tatsache ist: Immer mehr Geimpfte werden positiv getestet und immer mehr Geimpfte werden schwerkrank! 

Die Länder mit den höchsten Impfquoten sind die Länder mit den höchsten Raten von neuen Ausbrüchen von Krankhei-

ten und Todesfällen! – und zwar nicht durch ein vermeintliches CORONA-„Virus“, sondern durch den Impfstoff selbst! 

Doch das Wissen darum wird von korrupten Polit- und Medien-Vasallen mit aller Macht massiv unterdrückt. 

Der wahre Hintergrund des Impfwahns – globale Machtergreifung, Agenda 2030, GREAT RESET 
Bei der Impfstoff-Forschung, die man als eine der größten Errungenschaften der Menschheit verherrlicht und bisher schon 

mit unzähligen Milliarden Steuergeldern gefördert hat, ging es (besonders in den letzten Jahrzehnten) in Wirklichkeit nicht darum, 

irgendwelche Krankheiten oder „Viren“ zu bekämpfen (die ja eh nicht existieren – siehe unten), sondern darum, zu erforschen, 

wie durch ferngesteuert angelegte Graphenoxid-Nanopartikel Änderungen in den Synapsen des Gehirns und somit eine Ver-

haltenskontrolle der Bevölkerung bewirkt werden kann. Aber das vorrangige Hauptziel des „Tiefen Staates“ (also des internatio-

nalen Finanz-Establishments) ist vor allem die gezielte Reduzierung der Weltbevölkerung auf eine Höchstanzahl von 500 Millio-

nen Menschen, wie es schon die Agenda auf den Georgia Guidestones fordert, die 1981 (von Freimaurern) errichtet wurden.  

Die ca. 200 Millionen Menschen, die bisher schon durch die CORONA-Zwangsmaßnahmen zu Tode gebracht wurden 

(durch Lockdowns, hochtoxische Medikamente, Intubationen u. Impfungen, extreme Steigerung der Selbstmordrate, inszenierte Zerstörung von Lieferket-

ten, Armut, Hungerkatastrophen usw.), sind erst der Anfang eines von langer Hand geplanten Völkermordes, durch den eine gewal-

tige Reduzierung der Weltbevölkerung bewirkt werden soll! – durch das Hochfahren von 5G, aber auch durch die geplante 

globale Cyber-Attacke mit anschließendem Kollaps der Weltwirtschaft, weltweiten Bürgerkriegen u. Hungerkatastrophen 

von biblischen Ausmaßen soll die Sache dann perfekt gemacht werden, um dann die EINE-WELT-Regierung zu installieren. 

HINWEIS: So bedeutend die Erkenntnisse von La Quinta Columna um die hochgiftigen Graphenoxid-Nanopartikel in den Impfstoffen auch sind, ist 

dazu anzumerken, daß die Auswirkungen von „Covid-19“ im Organismus nicht nur allein als ein Nebeneffekt der Nano-Technologie zu betrachten sind, 

sondern hier auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen (siehe: t.me/Corona_Fakten, ExpressZeitung Nr. 32). Das CORONA-Verbrechen ist in seiner wahren 

Dimension erst zu verstehen, wenn man um das 4. biologische Naturgesetz der Germanischen Heilkunde weiß (siehe Die symbiotische Funktionsweise der 

Mikroben) und somit begreift, daß „Viren“ definitiv nicht existieren, weshalb ja noch niemals auch nur eines wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte 

– alles steht und fällt mit dieser Erkenntnis! ALSO: > kein Virus > keine Erkrankung > keine Pandemie > kein Grund für irgendwelche Tests u. Impfun-

gen > kein Grund für Freiheitseinschränkungen, Lockdowns oder sonstige Zwangsmaßnahmen! Wladimir Putin ist gezwungen, das CORONA-Theater 

mitzuspielen, da der Tiefe Staat ihn ansonsten schon weggeputscht hätte – die russischen Impfstoffe verursachen aber keine schweren Nebenwirkungen.  

ACHTUNG: Ab Herbst wird man die Massen an Impf-Toten dem CORONA-„Virus“ zuschreiben! 

*** 

CHYREN – der DRITTE SARGON 
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